
Versorgungsnetz Gesundheit e.V.
Qualität durch Vernetzungnewsletter

2021
Wie wichtig allein WhatsApp oder Skype für die sozi-
ale Interaktion ist, zeigt uns die Coronapandemie. Ein 
Altenpfleger war mit seiner Idee der „sozialen Wand“ 
unlängst im Finale des „Queen Silvia Nursing Award“: 
Das Gegenüber im Videocall wird an eine große wei-
ße Wand projiziert – so ist die über Skype anrufende 
Enkelin viel besser zu sehen als auf dem Display eines 
kleinen Mobilgerätes (vgl. www.newnursing.de). 

Digitalisierung befördert schnelleren Informationsfluss, 
ermöglicht höhere Mobilität, erleichtert soziale Inter-
aktion. Aber: Digitale Technologien sollten niemals die 
persönliche Zuwendung substituieren, sondern sie 
ausschließlich unauffällig ergänzen. Bleiben wir also 
achtsam beim Hype um die Technik.  Links zum Thema 
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Wichtig zu wissen
Digitalisierung in der Pflege
Digitale Technologien sollen dazu beitragen, dass pfle-
gebedürftige Menschen selbstbestimmt(er) und sicher 
versorgt leben können. Zugleich sollen sie Pflegende 
entlasten. Die Liste der digitalen Innovationen ist lang, 
man denke da an „Ambient assisted living“ (AAL), Tele-
pflege oder Robotik. 

Liebe Mitglieder,
in den letzten Jahren haben wir Sie an dieser Stelle zu 
unserem beliebten Neujahrsempfang ins Theater La-
boratorium eingeladen, was in diesem Jahr leider nicht 
möglich ist. Eine Einladung können wir an dieser Stelle 
dennoch aussprechen: Am 15. April findet unsere nächs-
te Mitgliederversammlung statt, zu der wir Sie hiermit 
schon einmal herzlich einladen. Ob unser Treffen online 
oder in Präsenz stattfindet, entscheiden wir wenige Wo-
chen vorher und lassen Sie es dann rechtzeitig wissen. 
Das Datum steht aber fest und wir freuen uns auf Sie! 

Was erwartet Sie im ersten 2021-er Newsletter? Un-
ter „Aktuelles vor Ort“ informiert Petra Rothe Sie über 
den Stand der lange geplanten „Charta-Veranstaltung“ 
(Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender 
Menschen), die nun online stattfinden soll. Im Rahmen 
von „Wichtig zu wissen“ bringt Birgit Voß Sie zur „Digita-
lisierung in der Pflege“ auf den neuesten Stand. Und im 
„Mitgliederportrait“ kommt Dirk Malskorn zu Wort. Er ist 
aktuell einer unserer Kassenprüfer und hat sich bereit-
erklärt, für das Amt des Schatzmeisters zu kandidieren. 
Über weitere Bewerbungen für diesen und andere Vor-
standsposten freuen wir uns sehr!

Möge 2021 ein Jahr werden, in dem die Versorgung 
der uns anvertrauten Menschen wieder einfacher wird 
und wir uns gegenseitig stärken und unterstützen kön-
nen. Gesunde Zeiten bei jetzt länger werdenden Tagen 
wünscht Ihnen von ganzem Herzen 

Ihre
Regine Harms
Vorstandsmitglied Versorgungsnetz Gesundheit e.V.

Aktuelles vor Ort
Online-Veranstaltung 
zur „Charta“
Die Inhalte der „Charta zur Be-
treuung schwerstkranker und sterbender Menschen in 
Deutschland“ sind gewiss nicht allen von uns en détail 
bekannt. Das wollen wir mit einer Online-Veranstaltung 
im März ändern: Fachpersonen und Interessierte wer-
den über die in den fünf Leitsätzen formulierten Aufga-
ben, Ziele und Handlungsbedarfe informiert und können 
von ihren Erfahrungen berichten. Eine Vertreterin der 
Berliner Charta-Koordinierungsstelle stellt uns die In-
halte konkret vor. Im weiteren Verlauf wird gemeinsam  
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Mitglieder-Portrait
Dirk Malskorn
In dieser Ausgabe stellt sich unser Kassenprüfer und 
Mitglied Dirk Malskorn einmal selber vor. Unser Redak-
tionsteam hatte ihn gebeten, ein kleines ‚Selbstportrait‘ 
zu schreiben. 

„Meine Mitarbeit im Versorgungsnetz hat sich durch den 
Start meiner Ausbildung zum Altenpfleger in der Ev. Al-
tenpflegeschule in Oldenburg im Jahr 2016 ergeben. 
Sowohl mir als auch meiner Ausbildungsstätte sind die 
Fort- und Weiterbildung und auch der Austausch zwi-
schen den Berufsgruppen sehr wichtig. So besuchte 
ich eine PflegeForum-Veranstaltung und war sofort mo-
tiviert, als aktives Mitglied im Versorgungsnetz mitzu-

erarbeitet, wo es 
bereits positive Entwicklungen, spezielle 

Schulungen oder Fortbildungen zum Thema gibt. Nach 
Zusammenfassung und Vorstellung der erarbeiteten Er-
gebnisse überlegen die Teilnehmenden dann gemein-
sam, welche nächsten Schritte für die weitere Umset-
zung der Charta in Oldenburg und „umzu“ gegangen 
werden könnten. Eine Einladung mit exakten Angaben 
folgt in Kürze!

Petra Rothe 
1. Vorsitzende Versorgungsnetz Gesundheit e.V. 

machen. Gleich nach 
„meiner“ ersten Mit-
gliederversammlung 
vor zwei Jahren konnte 
ich als Kassenprüfer, 
in Zusammenarbeit mit 
Uwe Last, tätig wer-
den. Das lag einfach 
auf der Hand, weil ich 
zuvor 15 Jahre lang 
buchhalterisch tätig 
war. Meine Ausbildung 
zum exam. Altenpfle-
ger beendete ich dann 
im August 2019. 

Der interkollegiale und einrichtungsübergreifende Aus-
tausch in unseren Vorbereitungsgruppen ist für mich 
unverzichtbar geworden. Durch das gemeinsame Hi-
nausschauen über den eigenen Tellerrand lassen sich 
so manche ‚Knackpunkte‘ viel einfacher lösen. Meine 
Erfahrungen möchte ich auch weiterhin gerne zum Nut-
zen des Vereins, für den wir alle engagiert arbeiten, mit-
einbringen und freue mich jetzt schon sehr auf unser 
nächstes Treffen im April.“

Dirk Malskorn

Versorgungsnetz Gesundheit e. V.
Verein zur Förderung der interdisziplinären 
Zusammenarbeit im Gesundheitswesen 

Vertreten durch den Vorstand: Petra Rothe (1. Vorsitzende) 
Rahel-Straus-Str. 10, 26133 Oldenburg
Fon 0441 403-2138, Fax 0441 403-792138
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Dirk Malskorn

Termine
März (Datum folgt), Charta zur Betreuung Sterben-
der, online

15. April, 18:00 Uhr, Mitgliederversammlung Versor-
gungsnetz Gesundheit, vermutlich online

28. April, 15:00 Uhr, PflegeForum: Krönchenarbeit, 
Klinikum Oldenburg

Leider ist derzeit nicht absehbar, wann wieder Veran-
staltungen in Präsenz stattfinden.
Schauen Sie gelegentlich unter „Aktuelles“ auf unserer 
Homepage vorbei:

www.versorgungsnetz-gesundheit.de 
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Als Leiterin eines Hospizes 

 ist die Charta 

        mein tägliches Werkzeug. 

    Als Arzt orientiere ich mich 

                 an den Leitsätzen 

          der Charta. Die Rückmeldung  

von Betro� enen und Angehörigen 

                 emp� nde ich als positiv.     

Was ist 
die Charta?

Die „Charta zur Betreuung schwerst-

kranker und sterbender Menschen in 

Deutschland“ setzt sich für Menschen 

ein, die aufgrund einer fortschreitenden, 

lebensbegrenzenden Erkrankung mit 

dem Sterben und dem Tod konfrontiert 

sind.

Warum ist die Charta 

so wichtig? 

Die fünf Leitsätze der Charta formulieren 

Aufgaben, Ziele und Handlungsbedarfe, 

um die Behandlung und Betreuung 

schwerstkranker und sterbender Men-

schen in Deutschland zu verbessern. 

Im Mittelpunkt steht dabei immer der 

betroff ene Mensch und seine Zugehörigen!

Wie unterstützt Sie

die Charta?

Ziel der Charta ist

• eine angemessene, qualifi zierte sowie  

 bei Bedarf multiprofessionelle Behand- 

 lung und Begleitung,

• Zugangsgerechtigkeit und bestmögliche  

 Versorgungsstrukturen,

• Selbstbestimmung am Lebensende und

• Sterben, Tod und Trauer als Teil des  

 Lebens zu begreifen und im gesellschaft- 

 lichen Bewusstsein zu verankern.

Wie können Sie 

die Charta unterstützen?

Unterzeichnen Sie die Charta! Durch Ihre 

Stimme schaff en Sie in der Politik, bei 

Trägern des Gesundheitswesens und in der 

Gesellschaft ein stärkeres Bewusstsein für 

die Möglichkeiten der Hospiz- und Palliativ-

arbeit und tragen so zur Verbesserung der 

Versorgung schwerstkranker und sterbender 

Menschen bei. Ihre Stimme zählt!

Dr. Inge W.

Bürgermeistern

Hannes P.
Bäckerlehrling

             Die Auseinandersetzung 

mit Sterben, Tod und Trauer 

      ist eine wichtige gesellscha� liche 

     Aufgabe. Mit Hilfe der Charta 

kann sie gemeistert werden.

Mit Freunden über das Lebensende 

   zu reden, kostete Überwindung. 

                   Die Charta war eine gute 

    Gesprächsgrundlage – und am Ende 

         haben wir alle unterzeichnet.

https://versorgungsnetz-gesundheit.de/newsletter.html

